Glyphosat – Nein Danke !!!
Wege zum/zur Glyphosat - freien
Wein-, Obst-, Gartenbau & Landwirtschaft
Warum ?

•

•

•

•

•

Glyphosat bildet Komplexe mit NährIonen
und verhindert deren Verfügbarkeit für
Pflanzen, Bodenorganismen, Tiere und
Menschen.
Es führt zu Stoffwechselstörungen in
Pflanzen, Regenwürmern, Bakterien u.
Pilzen durch Festlegen von Nährstoffen, die
für Enzymreaktionen wichtig sind. Dadurch
wird z.B. die Bildung von lebenswichtigen
Aminosäuren verhindert.
Glyphosat wird in Wurzel und Spross
angereichert und kann durch Mineralisation
wieder in den Boden gelangen und Pflanzen
u. Bodenorganismen erneut schädigen.
Glyphosat kann den Ertrag und die Qualität
von Kulturen stark beeinträchtigen.

Durch die reduzierte Nährstoff-Verfügbarkeit
werden
Pflanzen
u.
Bodenlebewesen
empfindlicher
für
Krankheiten,
insb.
bodenbürtige Pilzerkrankungen. Ein Mehr an
Pflanzenschutz wird notwendig.

- Glyphosat

+ Glyphosat

• Über den Boden kann das Glyphosat ins Tierfutter und in
unsere Lebensmittel gelangen und bei Mensch u. Tier MangelErkrankungen auslösen.
• Glyphosat haltiger Erzeugnisse können sowohl beim
Anwender, also bei Winzern, Gärtnern oder Bauern und ihren
Familien, als auch beim Verbraucher schwere Erkrankungen
auslösen.
Gerne stehe ich Ihnen für Beratung, Feldbegehungen u.
Erfahrungsaustausch zur Verfügung: H-J Schumacher,
hermann-schumacher@gmx.net

Glyphosat – Nein Danke !!!
Wo wird Glyposat in Landwirtschaft und öffentlichem Grün eingesetzt ??
• Nahezu in allen Reihenkulturen des konventionellen Obstanbaus,
vom Apfel bis zur Zwetschke
• Im konventionellen Weinbau wird nahezu jede Rebfläche mindestens
einmal pro Jahr mit Glyphosat behandelt
• In vielen konventionellen landwirtschaftlichen Kulturen ,
vom Getreide bis zum Feldfutterbau
• In konventionellen Baumschulen
• In konventionellen Zierpflanzen-Gärtnereien zur Unkrautvermeidung
auf Stellflächen
• Im öffentlichen Grün, also in Parks, auf Friedhöfen, auf Gehwegen an
Straßenrändern mit Antrag auf Ausnahmegenehmigung
• Es ist in Import-Futtermitteln, vor allem Soja aus Amerika, enthalten.
Der Soja wird dort mit bis zu 10 Liter Glyphosat/Hektar behandelt und
gelangt dann als billiges Eiweißfutter in die Futter-Tröge unserer
konventionellen Milchkühe, Mastschweine, Hühner und Puten.

Was kann der Winzer, Gärtner, Landwirt tun,
um Glyphosat zu verhindern ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bewusstsein entwickeln für die Schadwirkung von Glyphosat u. a. chem. Stoffen
Unkraut + Krankheiten durch absolute Feldhygiene vorbeugen
Bodenleben u. Bedingungen für Wurzelwachstum fördern
Bindung von Glyphosat im Boden durch Humusaufbau
„Konservierender Bodenbearbeitung“ anwenden
Einsatz von Stoppelbearbeitung, Zwischenfrüchten u.a. ackerbaulicher Maßnahmen
zur Unkraut- und Ausfallpflanzenbehandlung
CULTAN/BORN-Düngung zum Humusaufbau und zur Unkrauteindämmung
In Reihenkulturen mechanische + thermische Unkrautbehandlung anwenden
Sich bewusst gegen Glyphosat behandelte Import-Futtermittel entscheiden

Seinen Handelspartnern und den Verbrauchern erklären, dass
die Erzeugung Glyphosat freier Lebensmittel und die
Glyphosat freie Pflege unserer Kulturlandschaft teurer ist.

Wo kann ich mich über die Auswirkungen des
Glyphosat – Einsatzes informieren ???
Glyphosat , auch als Roundup oder unter vielen anderen Handelsnamen bekannt, ist der
Spitzenreiter den weltweit am meisten verwendete Unkraut- Vernichter:
Die verantwortlichen Fachbehörden stufen es, trotz vieler kritischer Gegenstimmen,
bislang als wenig gefährlich ein und deshalb ist es in vielen Ländern noch mit wenigen
Beschränkungen zugelassen.
Zum Zweiten führte die Zulassung gentechnisch veränderter, Glyphosat resistenter
Nutzpflanzen in vielen Ländern der Welt dazu, dass die Äcker nicht nur vor und nach der
Ernte mit Glyphosat gespritzt werden, sondern auch in den wachsenden Pflanzenbestand
hinein gesprüht werden kann. Glyphosat wird auf fast 80% der gentechnisch veränderten
Nutzpflanzen ausgebracht (Soja, Raps, Mais, Baumwolle, Zuckerrüben) (Watts 2011).
Zum Anstieg des Glyphosat-Weltmarktes trägt auch bei, dass das Monsanto-Patent
ausgelaufen ist und deshalb auch andere Firmen Herbizide mit dem Wirkstoff Glyphosat
vermarkten, z. B. Bayer CropScience, Dow AgroSciences, Headland, Makhteshim-Agan,
Nufarm und Syngenta (University of Hertfordshire o.J.).
Zum Dritten wirkt Glyphosat als Totalherbizid. Es tötet fast alle grünen Pflanzen. Es wird
über die Blätter aufgenommen und kann dadurch, dass es sich in der gesamten Pflanze bis
in die Wurzel hinein verteilt, die gesamte Pflanze absterben lassen. Dieser KonkurrenzVorteil gegenüber anderen Herbiziden hat dazu beigetragen, dass der US-Konzern
Monsanto, seit der Einführung von Glyphosat unter dem Produktnamen Roundup im Jahr
1974, den Wirkstoff in über 130 Ländern für mehr als 100 landwirtsch. Kulturen und für
Verwendungen außerhalb der Landwirtschaft registrieren und damit den globalen
Herbizidmarkt dominieren konnte (Monsanto 2005, vgl. NPIC o.J.). Man schätzt, dass
Glyphosat einen Anteil von mehr als 30% an den globalen Herbizid-Verkäufen hat und dass
Glyphosat-Verkäufe 2010 bei einem Verbrauchsvolumen von 610.000 Tonnen weltweit
einen Wert von 3,95 Mrd. US-Dollar erreichten (CCM International Ltd.2011). Auch in
Deutschland stieg die jährlich abgesetzte Glyphosat-Menge seit den 1990er Jahren stark
an, von 1.093 Tonnen im Jahr 1993 auf fast 6000 Tonnen im Jahr 2012, wobei die jährliche
Menge zum Teil stark schwankte, mit Spitzen von 6.292 (2007) und 7.608 Tonnen.

Mehr erfährst Du mit ausführlichen Literatur – Hinweisen und
weiterführenden Quellen, wenn Du mit folgenden Begriffen googelst:
•
•
•
•

Roundup & Co – Unterschätzte Gefahren, PAN Germany
Frontal 21 – Glyphosat – Video, Mai 2015
Fakt 21 – Glyphosat – Video, Herbst 2014
www.gruene-bundestag.de/themen/agrar/wie-gefaehrlich-ist-daspflanzengift_ID_4395712.html

Glyphosat – Nein Danke !!!
Was kann ich als Verbraucher tun ???
Glyphosat ist in unserer Umwelt und in unseren Körpern bereits jetzt all
gegenwärtig; das beweisen anerkannte wissenschaftliche Studien. Damit die
Schadenswirkungen von Glyphosat eingedämmt werden und nicht mit
katastrophalen Ausmaßen zum Tragen kommen, wie mancher Orts in
Südamerika bereits, sollten auch wir Verbraucher jetzt sofort handeln:
• uns mit Bio – Lebensmittel ernähren, soweit es machbar ist
• jeden Tag beim Lebensmittelhandel, bei den Produktherstellern,
Molkereien, Fleischereien, in der Gastronomie, bei den Landwirten,
Winzern und Gärtnern Glyphosat freie Erzeugnisse nachfragen und
erklären warum man keine Glyphosat belasteten Erzeugnisse haben
möchte – „Steter Tropfen höhlt den Stein“ !!!

• Den Winzern, Landwirten und Gärtnern, dem Handel und den
Erzeugern deutlich machen, dass man bereit ist für Glyphosat
unbelastete Erzeugnisse einen fairen Preis zu zahlen.
• Unseren Politikern, in den Behörden, auf Elternabenden in
Kindergarten und Schule, in der Nachbarschaft und mit Freunden die
Informationen zu den negativen Auswirkungen von Glyphosat
weitergeben.
• Den Winzern, Landwirten und Gärtnern, dem Handel und den
Erzeugern keine Schuld zuweisen, denn sie werden bewusst falsch
beraten.
• Importverbote für Glyphosat behandelte Futtermittel und Erzeugnisse
erwirken

Gerne stehe ich Ihnen für Beratung, Feldbegehungen u.
Erfahrungsaustausch zur Verfügung: H-J Schumacher,
hermann-schumacher@gmx.net

